Energiew
wende mit Psychologie
P
und
u mensch lichem Fakto
or
umsetzeen
Die zentrrale Botschaf
aft der Tagun
ng „Energie uund Kommun
nen – Eine Au
ufgabe für diie Zukunft“ am
a 25.
Septemb
ber lautete: Konzepte
K
derr Nutzersens ibilisierung und
u ‐motivattion in Sacheen Energieein
nsparen
und enerrgieeffizienteem Verhalten
n in sanierteen Gebäuden müssen verb
bessert werdden. Statt
technokrratischer Exp
pertensprach
he sind bürgeernahe Komm
munikation sowie
s
öffentlliche Aktioneen mit
Spaßfakttor gefragt. Denn trotz umfangreiche
u
er Beratungssangebote un
nd finanzielleer Förderanrreize
bleiben d
die Erfolge des
d Energiesp
parens und Saanierens in der
d Praxis hin
nter den Erw
wartungen deer
Fachleutte zurück.
Im Rahm
men des deuttsch‐französiischen Interrreg‐Projektes EnEFF kamen Architektten, kommun
nale
Vertreteer sowie Expeerten aus der sozialwisseenschaftliche
en Energieforschung undd dem
Klimamaanagement aus
a Deutschla
and und Frannkreich in de
er Fasanerie Zweibrückenn zusammen
n, um
Konzepte und Strateegien für die Umsetzung dder EU‐Klimaaschutzziele zu diskutiereen. Während
d
d Nutzerse
ensibilisierunng der Verbraaucher setzt,, unterstütztt Deutschland
Frankreich eher auf die
deckend die Durchführun
ng von komm
munalen Klim
maschutzkonzzepten. Beidde Strategien
n wurden
flächend
als zentrrale Pfeiler fü
ür die Umsettzung der EU
U‐Klimaschutzziele thema
atisiert.
Die Sanieerung öffenttlicher Gebäu
ude als Teil eeiner Klimascchutzstrategie ist nur mitt finanziellerr
Förderun
ng durch Bun
nd oder Land
d realisierbarr, so der Ten
nor der Experrten. „Als Koommune brauchen
wir Geld, um die Eneergiewende zu
z vollziehenn“, lautete daas Urteil von Kurt Pirmannn, Bürgermeister
von Zweeibrücken. Un
nd Teresa Ka
arayel, Energgiewendemanagerin in de
er Verbandsggemeinde
Weilerbaach, fügte hinzu: „Die verantwortlichhen Projektm
mitarbeiter un
nd deren Enggagement sind für
den Erfo
olg durchzufü
ührender Ma
aßnahmen unnverzichtbarr“.
Um Verb
braucher für energieeffizzientes Verhaalten zu senssibilisieren, müssen
m
Motiive wie
Selbstwirksamkeit, Gesundheit
G
und
u Klimaschhutz als gesellschaftlichess Gruppenzieel in den Mitttelpunkt
werden. Derr finanzielle Anreiz
A
allein greift zu kurrz. Die Erfahrrung in Deuttschland und
gerückt w
Frankreich zeigt außerdem deutllich, dass diee persönliche
e Beratung eine immensee Rolle spieltt.
en den „men schlichen Faaktor“ nicht ersetzen,
e
ist sich Fanny Allaneau
A
Broschüren und Leitffäden könne
aher ist es nuur folgerichtig, den
von der französischeen ADEME (Energieagenttur Frankreich) sicher. Da
hutz in Komm
munen mithilfe eines Klim
maschutzmanagers zu pe
ersonalisiereen. Schließlich „ist die
Klimasch
Kommun
ne der Ort dees Geschehe
ens, die Energgiewende fin
ndet hier statt“, betonte Teresa Karayel.
Experten
n der sozialw
wissenschaftlichen Energiieforschung plädierten abschließendd für die
Einbezieehung psycho
ologischer Errkenntnisse zzu menschlicchem Verhaltten in die Koonzipierung von
v
hutzmaßnahmen. Die interdisziplinärre Herangehe
ensweise verspreche dannn eine erfollgreiche
Klimasch
Umsetzu
ung.
Veranstaalter waren das
d saarländische Beratuungszentrum
m ARGE SOLAR, die rheinlaand‐pfälzische
Energieaagentur EOR sowie der Generalrat
G
dees Département de la Mo
oselle. Die Taagung fand im
m
Rahmen des INTERREG‐Projekts „Grenzübersschreitendess Netzwerk Energieeffizie
E
enz / Erneuerbare
Energien
n ‐ ENEFF“ sttatt.
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Info: Sch
hon jetzt möchten wir au
uf die Abschluusskonferenz des EnEFF‐‐Projektes am
m 23. Novem
mber in
Dillingen
n hinweisen, zu der wir Sie herzlich e inladen. Weitere Informationen folgeen in Kürze auf
a der
Homepaage www.eneeff‐interreg.e
eu.
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